Schulverein des staatlichen Mädchengymnasiums Neunkirchen

Liebe Eltern,
am 27. Juni 1972 wurde der „Schulverein des staatlichen Mädchengymnasiums Neunkirchen“ in das
Vereinsregister eingetragen und ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Er fördert seit 50 Jahren die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule in Abstimmung mit der
Elternvertretung, so wie es in der Satzung verankert ist.
Sie können sicher sein, dass alle Einnahmen gemäß seiner Satzung direkt den Kindern der Schule
zugutekommen, denn das Engagement im Schulverein erfolgt auf ehrenamtlicher Basis.
In den letzten Jahren konnten viele Projekte an unserer Schule durchgeführt und Anschaffungen
getätigt werden, die ohne Schulverein nicht möglich gewesen wären.
Hier nur einige Beispiele:
• Unterstützung der Ausbildung der Schulbegleithunde
• Unterstützung des Schulskikurses
• Auszeichnung für den / die Schüler/in mit der besten Abiturprüfung
• Finanzierung der SCHELLE
• Finanzielle Unterstützung des Schulneujahrsempfanges
• Zuschüsse zu schulischen Veranstaltungen, wie z.B. dem Frankreichaustausch, der Busfahrt
anlässlich der Laufmeisterschaft, …
• Anschaffung der neuen Sitzgruppe im mittleren Foyer
• Vertragspartner für die Instrumentenleihe der Schulband
• Ermöglichung zweckgebundener Spenden für AGs
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die angemessene finanzielle Unterstützung von Schülern, die aus
finanziellen Gründen an den größeren Lehr- oder Auslandsfahrten nicht teilnehmen könnten.
Dem Schulverein ist es in diesem Zusammenhang außerordentlich wichtig, dass solche
Unterstützungen sehr diskret gewährt werden, damit bei den betroffenen Schülern das Gefühl des
Ausgeschlossenseins gar nicht erst aufkommt.
Nun brauchen wir Ihre Hilfe, damit diese Leistungen auch in der Zukunft erbracht werden können:
In 2022 wird im Rahmen einer Mitgliederversammlung am 19.10.2022 ein neuer Vorstand gewählt
werden. Da die Kinder einiger Vorstandsmitglieder die Schule schon verlassen haben, oder
demnächst verlassen werden, sind viele Positionen neu zu besetzen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, die ehrenamtliche Arbeit an der Schule aktiv mit zu gestalten und stellen
Sie sich zur Wahl. Auf die Unterstützung der bisherigen Vorstandsmitglieder bei der Übernahme der
Aufgaben können sie sich verlassen.
Sollten Sie Interesse oder Fragen haben, so können Sie sich gerne an schulverein@gymnasium-amsteinwald.de wenden und wir melden uns bei ihnen. Es gibt z.B. die Möglichkeit, dass Sie kurzfristig
als Beisitzer einsteigen und somit direkt erleben können, wie der Schulverein arbeitet.
Der Vorstand des Schulvereins.

Weitere Infos unter: https://www.gymnasium-am-steinwald.de/schulverein/

